
 

 

Montag 15.00 - 18.00 Uhr Kindernachmittag Ab 6 Jahren 

Dienstag 14.00 - 19.00 Uhr Offener Treff Ab 12 Jahren 

 15.00 - 16.00 Uhr Spieleausleihe Für Alle 

 19.00 - 20.00 Uhr Schuldnerberatung 
für Jugendliche 

Bis 18 Jahre 

Mittwoch 09.30 - 12.30 Uhr Pädagogische 
Sprechstunde 

Für Eltern 

 15.00 - 18.00 Uhr Kindernachmittag Ab 6 Jahren 

Donnerstag 15.00 - 21.00 Uhr Offener Treff Ab 12 Jahren 

 16.00 - 18.00 Uhr Spieleausleihe Für Alle 

Freitag 15.00 - 18.00 Uhr Offener Treff Ab 12 Jahren 

Samstag 14.00 - 18.00 Uhr Halbzeit—Dein 
Bundesliga Treff 

Ab 12 Jahren 
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Dienstag 14.00 - 19.00 Uhr Offener Treff ab 12 Jahren 
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für Eltern 

 15.00 - 18.00 Uhr Kindernachmittag ab 6 Jahren 

Donnerstag 15.00 - 21.00 Uhr Offener Treff ab 12 Jahren 

 16.00 - 18.00 Uhr Spieleausleihe für Alle 

Freitag 15.00 - 18.00 Uhr Offener Treff ab 12 Jahren 

Samstag 14.00 - 18.00 Uhr 
 
 
14.30 - 17.30 Uhr 
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Bundesliga Treff 
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ab 12 Jahren 
 
 
ab 12 Jahren 
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Ev. Jugendcentrum Holzbüttgen 

Der Sammelordner  
mit allen bisher erschienenen Broschüren 

Grundausstattung mit den Heften „Kinderspiele“,   
„Familienspiele“, „Spiele für 2 Personen“, „Kartenspiele“,  

„Spiele für Gruppen/Partyspiele“,  „Neuheiten 2006“,  
„Neuheiten 2007“, „Neuheiten 2008“,  

„Neuheiten 2009“, „Neuheiten 2010“, „Neuheiten 2011“, 
„Neuheiten 2012“, „Neuheiten 2013“ und „Neuheiten 2015“ 

 

nur 8,- €* 
 

-2- 

 

 

-35- 

Spieletreff 
für Erwachsene 

 

jeden 1. Donnerstag im Monat 
ab 19.00 Uhr im JC 

Lindenplatz 6, 41564 Kaarst 
 
 

In geselliger Runde mit Gleichgesinnten 
neue und ältere Gesellschaftsspiele spielen. 

 

Weitere Infos bei Angela Dahmen 
unter 0176/30718129 
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Notizen: 

 

 

Holzbüttgen, im November 2016 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von Gesellschaftsspielen, 

seit 1993 veranstaltet das evangelische Jugendcentrum Holzbüttgen 
jedes Jahr im Herbst eine Spieleausstellung für Groß und Klein.  
Pünktlich zu diesem Termin erscheint auch immer unsere Spielebro-
schüre „Spiel mit“ mit den unserer Meinung nach empfehlenswerten 
Gesellschaftsspielen des laufenden Jahres.  

Auch 2016 stellen wir Ihnen ein breites Spektrum an neuen und 
empfehlenswerten Gesellschaftsspielen vor. Auf den folgenden Sei-
ten können Sie die Kurzbeschreibungen zu den unterschiedlichsten 
Spielen lesen. Diese geben Ihnen einen ersten Einblick und  erleich-
tern den Einstieg beim Spielen. Ob Spiele für die Kleinsten, Kinder-
spiele, Familienspiele, Strategiespiele, Spiele für Zwei oder Party-
Spiele  … für jeden Geschmack und jede Gelegenheit ist etwas da-
bei. Und vielleicht kommt Ihnen beim Lesen sogar die Idee für ein 
passendes Weihnachtsgeschenk! 

Hat das ein oder andere Spiel Ihr Interesse geweckt, steht einem 
Spieleabend oder Nachmittag mit Freunden oder Familie nichts 
mehr im Wege. Dafür müssen Sie nicht einmal unbedingt Geld aus-
geben:  

Werden Sie einfach Mitglied unserer Spieleausleihe, die über ein  
Kontingent von über 1000 Spielen verfügt, und leihen Sie eines o-
der mehrere Spiele kostenlos aus. Öffnungszeiten sind Dienstag von 
15 bis 16 Uhr und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. 

Denn was ist gemütlicher, als im warmen Wohnzimmer zu sitzen 
und zu spielen, während draußen frostige oder nasskalte Temperatu-
ren herrschen?  

Und falls Sie zu Hause mit Ihrer Spielleidenschaft allein dastehen? 
Kein Problem! Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft sich bei uns 
im Jugendcentrum ab 19 Uhr der „Spieletreff für Erwachsene“, bei 
dem Neue jederzeit willkommen sind! (siehe Seite 35) 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Spielen! 

 

 

Sandra Reimann 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  moses. 
 

  Preis:  ca. 14,00 € 

für  2 - 10 Spieler ab 8 Jahren ca.  15 Minuten 

Wer gerne Scrabble oder ähnliche Spiele 
mag, wird Wordz lieben. Das achteckige 
Spielfeld wird in die Mitte gelegt, jeder 
Spieler benötigt Blatt und Stift, und schon 
kann es losgehen. Jeder  würfelt der Reihe 
nach mit einem Würfel und legt diesen im 
Uhrzeiger Sinn auf das Spielfeld. Sind alle 
Würfel verteilt, wird die Sanduhr umgedreht 
und die Spieler haben 30 Sekunden Zeit, so 
viele Wörter wie möglich, aus den gelegten 
Buchstaben zu kombinieren. Wichtig ist 
dabei, dass die Kombinationen der Burch-
staben nur entlang der Verbindungslinien 
erlaubt sind. Der schwarze Würfel in der 
Mitte besteht nur aus Vokalen, da diese sehr 
oft vorkommen. Buchstaben dürfen auch 
mehrfach benutzt werden, nur nicht direkt 
hintereinander. Bei einem doppelten „n“ 
benötigt man also beispielsweise zwei ausgelegte „n“.  
Ein schnell erlerntes Spiel, das man sicherlich oftmals spielen kann.  

Wordz 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Gerhards Spiel und Design 
 

  Preis:  ca. 30,00 € 

für 2 Spieler ab 10 Jahren ca. 15 Minuten 

Das Spielprinzip von 90 Grad 
ist schnell und einfach er-
klärt, doch es kann recht 
kompliziert werden, einen 
Sieg zu erringen. Die eigenen 
Spielsteine müssen bewegt 
werden, um den eigenen 
Siegstein in die Mitte des 
Spielfeldes zu befördern. Wie 
bewegt man nun seine Spiel-
steine? Man darf die Steine immer so weit schieben, wie Steine in der Rei-
he senkrecht zur Zugrichtung liegen. Liegen beispielsweise drei weiße und 
ein schwarzer Spielstein in einer Reihe, darf die Kugel um 90 Grad ge-
dreht vier Felder weit ziehen. Dabei dürfen die gegnerischen Spielsteine 
aus dem Feld geschoben werden, sodass sie aus dem Spiel sind. Ziel ist es, 
den eigenen Siegstein genau in der Mitte auf der Markierung zu platzie-
ren. Der Spieler, der dies als Erstes schafft, gewinnt das Spiel.  
Aber aufgepasst, hinter 90 Grad steckt ein echtes Strategiespiel, das sich 

gar nicht so leicht umsetzen lässt.   

90 Grad 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Space Cowboys 
 

  Preis:  ca. 40,00 € 

für  2 - 4 Spieler ab 12 Jahren ca. 90 Minuten 

Die Spieler sind Mitglie-
der der T.I.M.E Agency. 
Sie reisen durch die Zeit 
und müssen dabei unter-
schiedliche Aufgaben er-
füllen. Diese  bekommen 
sie bei der Basisbespre-
chung am Anfang eines 
Durchlaufs mitgeteilt. Um 
die Aufgaben zu lösen, 

müssen die Spieler Orte erkunden, Würfelproben bestehen und jeder-
zeit ihr Wissen mit den Teamkollegen teilen. Den Spielern steht nur 
begrenzt Zeit zur Verfügung bevor die T.I.M.E Agency sie zurückholt. 
Das Ziel ist es,  schnellst möglich die gestellten Aufgaben aus der Ba-
sisbesprechung zu lösen.  
„T.I.M.E Stories“ eignet sich hervorragend für lange Winterabende. 

Denn ein Spiel kann problemlos mehrere Stunden dauern. Ein echtes 

Highlight für Rollenspiel-Freunde.  

T.I.M.E Stories 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Drei Hasen in der Abendsonne 

  Preis:  ca. 41,00 € 

Für 2 - 4 Spieler Ab 6 Jahren ca. 25 Minuten 

Taló ist ein schönes Spiel 
für die ganze Familie. 
Jeder Spieler hat zwar 
sein eigenes Startfeld, 
aber ab dem zweiten Zug 
benutzt er die gesamte 
Spielfläche.  
Der Spieler würfelt und 
hat die Wahl, ob er ein 
oder zwei Steine zum 
Bauen verwendet. Ziel ist es, dass er seine Spielefigur über neun Eta-
gen auf die zehnte Etage bringt. Wer dies als erstes geschafft hat, ge-
winnt das Spiel. Die Spielfiguren dürfen senkrecht und waagerecht 
ziehen, aber immer nur eine Ebene rauf oder runter. Wie viele Schritte 
man in einem Zug macht, ist egal. Man kann als Spieler nur für sich 
alleine bauen oder man nutzt die Bauweise der Gegner, sodass man 
durchaus schneller am Ziel sein kann. Die Spielsteine dürfen fast nach 
Belieben gestapelt werden.  
„Taló“ ist ein hochwertiges Spiel mit schönem, hölzernem Spielmateri-

al. Hier kommt es auf Würfelglück und Taktik an, und man sollte un-

bedingt unerwartete Wege als Chance nutzen. 

Taló 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Piatnik 
 

  Preis:  ca. 18,00 € 

für  3 - 8 Spieler ab 12 Jahren ca. 60 Minuten 

Du bist ein Agent und hast keine Ahnung, an wel-
chem Ort du dich befindest? Dann frag einfach 
deine Mitspieler aus. Lass dich dabei jedoch nicht 
enttarnen. Ziel des Spiels ist es, für den Agenten 
seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Alle anderen 
Spieler versuchen, ihn zu enttarnen.  
Zuerst zieht ein Spieler verdeckt eins von 25 Pake-
ten von Spielkarten und sucht somit einen Ort aus. 
Jetzt werden so viele Karten wie die Spieleranzahl 
von oben vom Haufen genommen und gemischt. 

Die anderen werden beiseitegelegt. Jeder Spieler bekommt eine Karte. 
Darauf steht entweder ein Agent oder ein Ort mit einer Rolle. In diese 
Rolle schlüpft der Spieler. Nun fängt der erste Spieler an, eine Frage an 
einen anderen Spieler zu stellen. Dieser beantwortet sie passend zu seiner 
Rolle bzw. tut so, als ob er in eine Rolle schlüpft, wenn er der Agent ist. 
Die Fragen werden maximal 8 Minuten lang gestellt. Sollte bis dahin kein 
Spieler als Agent enttarnt worden sein oder der Agent herausgefunden 
haben, an welchem Ort er ist, zeigen die Spieler auf einen Spieler, den sie 
als Agent vermuten. Ist dies richtig, bekommen alle, die richtig geraten 
haben, Punkte. Sollte der Agent vor Ablauf der Zeit wissen, wo er sich 
befindet, bekommt er dafür ebenfalls Punkte. Wer nach fünf gespielten 
Runden die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel.  
„Agent undercover“ lässt sich problemlos mit vielen Spielern spielen, 

macht aber auch zu dritt Spaß. Durch das zügige Fragenstellen müssen die 

Spieler überzeugend ihre Rollen spielen. Trotzdem kommt der Ratespaß 

nicht zu kurz. 

Agent undercover 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Drei Magier 
 

  Preis:  ca. 27,00 € 

für  2 - 4 Spieler ab 6 Jahren ca. 20 Minuten 

Ganz oben in der Burg Flatter-
stein steht der magische Fleder-
mauspokal. Um an ihn heranzu-
kommen, müssen die vier Magier 
Vicky, Conrad, Mila und Linus 
sich den Weg nach oben mit Hilfe 
der Fledermäuse erkämpfen. Der 
Weg dahin ist gefährlich und 
führt über poröse Brücken und wacklige Stufen.  
Jeder Spieler bekommt eine Spielfigur, die auf den Spielplan gesetzt 
wird. Nun darf der erste Spieler das Katapult vor den Spielplan stellen 
und eine Fledermaus Richtung Burg katapultieren. Landet die Fleder-
maus auf dem Burghof, darf der Spieler seine Figur ein Feld weiterzie-
hen. Fliegt die Fledermaus auf einer Treppenstufe und bleibt dort lie-
gen, darf der Spieler zwei Felder weiterziehen. Fliegt die Fledermaus 
durch ein Fenster hinein, darf der Spieler sogar drei Felder weiterzie-
hen. Fliegt die Fledermaus in den Burggraben, bekommt der Spieler 
eine Karte. Diese Karte hat mehrere Funktionen, so darf man z.B. 
wenn man die Karte ausspielt, zweimal hintereinander das Katapult 
nutzen.  
„Burg Flatterstein“ ist ein tolles Spiel für Kinder ab sechs Jahren. 

Durch das Katapult ist dieses Spiel ein echtes Highlight und macht der 

ganzen Familie großen Spaß. Die Regeln sind schnell und einfach er-

klärt.  

Burg Flatterstein  

Spielbeschreibung: 

-8- 

 

 

Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Hans im Glück 
 

  Preis:  ca. 20,00 € 

für  2 - 4 Spieler ab 5 Jahren ca.  15 Minuten 

Jada und Jono sind zwei Geschwister, 
die in der Steinzeit leben. Schon von 
klein an müssen sie ihren Eltern zur 
Hand gehen und alltägliche Dinge 
erledigen, wie z.B. Mammutzähne von 
der Wiese sammeln oder Pilze und 
Beeren nach Hause bringen. Bei 
„Stone Age Junior“ können sich die 

Spieler in die Steinzeit zurückversetzen lassen.  
Die Regeln sind schnell erklärt. Jeder Zug besteht aus drei Teilen: Wald-
plättchen aufdecken, Spielfigur bewegen und Aktion ausführen. Das 
Waldplättchen zeigt dem Spieler entweder eine Zahl, wie weit er seine 
Figur bewegen darf, oder aber ein Symbol, wohin der Spieler direkt hin-
ziehen darf. Anschließend muss der Spieler eine Aktion durchführen. Dies 
kann bedeuten, eine Ware vom Spielfeld zu nehmen, Waren zu tauschen, 
ein Hundeplättchen(=Joker) zu nehmen oder aber auf dem Bauplatz eine 
Hütte zu bauen. Hast Du alle Waren zusammen, um eine Hütte zu bauen, 
dann lauf schnell zum Bauplatz, denn der Spieler, der zuerst drei Hütten 
gebaut hat, gewinnt das Spiel.  
„Stone Age Junior“ ist nicht umsonst zum Kinderspiel des Jahres gewählt 

worden. Die Vorgeschichte rund um die Steinzeit liest sich gut und erklärt 

den Kindern spielerisch, wie früher gelebt wurde. Außerdem ist die Ge-

staltung des Spielplans und der Spielefiguren gut geglückt. Alles in allem 

ein absolut empfehlenswertes Kinderspiel! 

Stone Age Junior 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  moses. 

  Preis:  ca. 25,00 € 

für  2 - 4 Spieler ab 8 Jahren ca. 25 Minuten 

Die Reporter der Schülerzeitung 
„Wadenbeisser“ sind auf der Jagd nach 
der nächsten Titelstory. Um sie zu be-
kommen, müssen sie sich als gute Re-
porter beweisen und das ein oder andere 
Rätsel lösen. Zuerst sammeln sie auf 
dem Spielplan an unterschiedlichen 
Stellen in der ganzen Stadt eifrig Rechercheplättchen ein. Wer drei 
passende Rechercheplättchen gesammelt hat, darf das passende Rätsel 
lösen. Dafür muss man sich ein Titelbild für 30 Sekunden gut anschau-
en, und ein anderer Mitspielerstellt dann die Rätselfrage. Ist das Rätsel 
richtig gelöst, bekommt der Spieler einen Teil der Titelstory. Ziel ist 
es, alle drei Teile der Titelstory zu bekommen, um diese zu veröffentli-
chen. Wer es geschafft hat, gewinnt das Spiel.  
Dieses Rate-Spiel ist für Kinder ab 8 Jahren sehr gut geeignet und 

bringt auch Erwachsenen großen Spaß.  

Redaktion Wadenbeisser 

Spielbeschreibung: 

-28- 

 

 

Infos zum Spiel: 

  Verlag:  HABA 
 

  Preis:  ca. 7,00 € 

für  1 - 4 Spieler ab 4 Jahren ca. 10 Minuten 

Um die Burg Schlummerschatz 
sind einige Langfinger unterwegs 
und versuchen, fette Beute zu 
machen. Alle Bewohner der Burg 
schlafen, nur die Schatzwächter 
verrichten ihren Dienst und be-
wachen die Schätze. Doch auch 
diese schlafen mal kurz ein, und 
in dieser Zeit greifen die Langfin-

ger zu. Das Spielfeld besteht aus 3 x 4 Schlafmützen-Plättchen mit 
gelber Rückseite und 24 Schatzwächter-Plättchen. Die Schatzwächter-
Plättchen werden um die 3x4 Schlafmützen-Plättchen im Kreis verteilt. 
Zwischen den Plättchen bleibt immer eine Lücke um zwischen ihnen 
eins bis drei Schatzmünzen zu verteilen. Dann kann es auch schon los-
gehen. Der Spieler dreht zwei Plättchen um, schaut nach, welche 
Schlafmützen darunter liegen und sucht auf dem Spielfeld, wo diese 
zwei Schatzwächter zu finden sind. Liegen diese nebeneinander, darf 
sich der Spieler die vorhandenen Schatzmünzen nehmen. Liegen dort 
keine mehr, geht der Spieler leider leer aus. Liegen die Schatzwächter 
nicht nebeneinander, geht auch dann der Spieler leer aus, weil der 
Schatz dann nicht stibitzt werden kann. Nun ist der nächste Spieler an 
der Reihe. Das Spiel endet, wenn alle Schatzmünzen weg sind. Der 
Spieler mit den meisten Münzen gewinnt.  
„Burg Schlummerschatz“ macht mit einem Spieler genauso viel Spaß 

wie mit vier Spielern und trainiert schon früh das Gedächtnis.  

Burg Schlummerschatz 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Czech Games Edition 
 

  Preis:  ca. 13,00 € 

für 2 - 8 Spieler ab 10 Jahren ca. 15 Minuten 

Zwei konkurrierende Ge-
heimdienstchefs wollen ihren 
Teammitgliedern mitteilen, 
welche Spione zur eigenen 
Organisation gehören. Da sie 
abgehört werden, formulieren 
sie abwechselnd kurze An-
deutungen, mit denen die 
Codenamen der Spione um-
schrieben werden können.  
Zum Spielverlauf: Ein fünfmal fünf großes Plättchenfeld wird mit den 
Codewörtern aufgebaut. Die Spieler teilen sich in zwei Teams auf, die 
jeweils einen Geheimdienstchef haben. Dieser hat die Aufgabe, seinen 
Mitspielern mit einem passenden Wort und einer Zahl zu sagen, nach wel-
chem Begriff sie suchen müssen. Sagt der Geheimdienstchef beispielswei-
se „Wohnhaus, drei“, schauen die Mitspieler auf dem Feld nach passenden 
Wörter wie beispielweise „Dach“, „Absatz“ und „Treppe“. Haben sie ein 
entsprechendes Wort gefunden, zeigen sie auf darauf. Ist es richtig, legt 
der Geheimdienstchef ein Agentenplättchen in der jeweiligen Teamfarbe 
darauf, und die Spieler dürfen weiter raten. Wird auf ein falsches Wort 
gezeigt, wird eine Agentenkarte des gegnerischen Teams oder ein unbetei-
ligter Zuschauer auf das Wort gelegt. Hat man mit dem falschen Wort den 
Attentäter kontaktiert, ist das Spiel sofort beendet und das Team, das den 
Kontakt aufgenommen hat, verliert. Hat ein Team alle seine Agenten ge-
funden, gewinnt das Team.  

Codenames 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Gerhards Spiel und Design 
 

  Preis:  ca. 35,00 € 

für 2 Spieler ab 8 Jahren ca. 20 Minuten 

Auch in diesem Jahr hat Gerhards 
Spiel und Design wieder tolle neue 
Spiele auf den Markt gebracht, die 
mit ihrem hochwertigen Material 
Holz überzeugen. Bei Penki (was auf 
Litauisch die Zahl fünf bedeutet) ist 
das Ziel, eine 5er Reihe, egal ob senk-
recht, waagerecht oder diagonal, in 
seiner Farbe zu legen. Wer dies als 

erstes geschafft hat, gewinnt das Spiel.  
Jeder Spieler bekommt 14 Spielsteinpaare (28 einzelne Spielsteine, in 

gelb, blau und Jokersteine in weiß). Jeweils zwei auf einmal zieht die 

er aus einem Stoffbeutel und legt sie als Paar vor sich ab. Dann wird 

ein Holzplättchen quer auf den Tisch gelegt. Dieses dient als Startfeld 

und Orientierungshilfe. Unter das erste Plättchen darf nicht gebaut 

werden, und das Spielfeld darf maximal neun Vertiefungen breit sein. 

Ein Zug besteht entweder daraus, ein Holzplättchen zu legen oder aber 

zwei Spielsteine ins Holzplättchen einzusetzen. Die Holzplättchen 

müssen immer in einer Linie liegen und dürfen nicht überstehen, au-

ßerdem dürfen keine Lücken entstehen. Natürlich versucht der Gegner, 

das Vorhaben seines Konkurrenten zu unterbrechen, aber er darf seine 

eigenen Steine ebenfalls nicht aus dem Blick verlieren. Also, fünf ge-

winnt. 

Penki 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Z-Man Games 
 

  Preis:  ca. 50,00 € 

für  2 - 4 Spieler ab 14 Jahren ca. 60 Minuten 

Vier Krankheiten verseuchen 
die Erde, und Ihr versucht, 
als Team die Menschheit zu 
retten. Dies ist alles andere 
als einfach, denn eine Krank-
heit erweist sich als resistent. 
Ein Jahr lang habt Ihr Zeit, 
um die Menschheit zu retten. 
Dafür stehen Euch verschie-
denen Forschungszentren zur Hilfe. Außerdem könnt Ihr über den 
Spielplan, der die ganze Welt zeigt, reisen. Eine Spielrunde gleicht 
einem Monat. Schafft Ihr es innerhalb dieses Monats, Eure Aufgaben 
zu erfüllen, kommt Ihr in den nächsten Monat. Schafft ihr es nicht, 
dürft ihr den Monat ein einziges Mal wiederholen. Jeder Mitspieler 
übernimmt dabei einen Charakter. So gibt es einen Logistiker, eine 
Forscherin, eine Wissenschaftlerin, einen Sanitäter und eine Generalis-
tin. Die verschiedenen Charaktere haben und bekommen im Laufe des 
Spiels weitere Sonderfähigkeiten.  
„Pandemic Legacy“ ist ein komplexes Kooperationsspiel, das maximal 

24mal gespielt werden kann. Dann ist es durchgespielt. Für Spieler, die 

besonders gerne sehr komplexe Spiele spielen und dabei jedes Mal 

etwas neues entdecken wollen, ist „Pandemic Legacy“ eine gute An-

schaffung. 

Pandemic Legacy 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Drei Hasen in der Abendsonne 
 

  Preis:  ca. 13,00 € 

für 2 - 6 Spieler Ab 8 Jahren ca. 20 Minuten 

„Die fiesen 7“ ist ein schnel-
les Spiel für kluge Köpfe. 
Wer einen kurzen Moment 
nicht aufpasst, ist schon 
raus.  
Jeder Mitspieler bekommt 
einen gleichgroßen Karten-
stapel. Diesen versucht er, 
los zu werden. Alle sind der 
Reihe nach dran. Ein Spieler 

dreht eine Ganovenkarte um und zählt die neuen Ganoven durch. Es gibt 
fünf verschiedene Arten der Ganovenkarte, wobei bei normalen Ganoven 
aufwärts bis zur sieben durchgezählt wird. Nach der sieben geht es wieder 
abwärts bis zur eins und anschließend wieder rauf. Telefoniert der Ganove 
gerade und hat nicht aufgepasst, murmelt er undeutlich vor sich hin. Wird 
einem eine Pistole vor die Nase gehalten, sagt man am besten nichts, und 
der nächste Spieler ist an der Reihe. Legt dieser wieder eine Ganovenkar-
te, zählt der Spieler nun weiter, wobei er alle Ganoven mitzählt, auch die, 
die gemurmelt oder nichts gesagt haben. Sagt ein Mitspieler eine falsche 
Zahl oder eine falsche Bedeutung, bekommt er zur Strafe alle Karten, die 
schon ausgespielt wurden. Wer zuerst keine Karten hat, gewinnt das Spiel.  
„Die fiesen 7“ ist ein sehr kurzweiliges Spiel, bei dem Aufmerksamkeit 

und Obacht angesagt sind. Das Spieleprinzip erinnert sehr an das bekannte 

„Halli Galli“ Spiel. 

Die fiesen 7 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Drei Magier 
 

  Preis:  ca. 30,00 € 

für  2 - 4 Spieler ab 5 Jahren ca. 20 Minuten 

Der kleine Drache Edgar liebt wie alle Dra-
chen Edelsteine. Allerdings liegen diese 
nicht einfach so herum, sondern müssen ge-
sammelt werden. Dafür bekommt jeder Spie-
ler am Anfang zwei Sammelkarten. Die da-
rauf angezeigten Farben versucht der Spieler 
nun in den folgenden Runden zu sammeln. 
Das ist nicht einfach, denn Edgar bewegt 
sich in alle Richtungen, er kann fliegen oder 
gehen, und jeder Spieler möchte, dass Edgar 
in seine Wunschrichtung fliegt. Ist ein Spie-
ler an der Reihe, bewegt er Edgar, soweit 
wie er darf. Endet der Zug des Spielers auf 
einem Edelsteinfeld, auf dem Edgar Feuer 
spuckt und der Spieler die passende Edel-
steinkarte auf der Hand hat, darf er seine 
Karte offen ausspielen. Anschließend zieht der Spieler eine Karte nach. 
Wer zuerst sechs offene Karten vor sich liegen hat, gewinnt das Spiel.  
„Die geheimnisvolle Drachenhöhle“ ist ein schönes Spiel, das nicht 

nur Kinderaugen zum Strahlen bringt.  

Die geheimnisvolle Drachenhöhle 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Pegasus Spiele 
 

  Preis:  ca. 32,00 € 

für  2 - 4 Spieler ab 12 Jahren ca. 115 Minuten 

Die Spieler finden sich in vier 
Kolonien in Afrika, u.a. in der 
ostafrikanischen Hafenstadt Mo-
mbasa, wieder. Dort sollen sie 
Anteilseigner an vier Handels-
kompanien werden. Um dies zu 
erreichen, müssen Sie sich um 
verschiedene Angelegenheiten 

kümmern, z.B. Buchhaltung, die Auswahl der richtigen Plantagen-
produkte, Einkäufe und das Sammeln von Diamanten. Um effektiv 
weiterzukommen, sind außerdem geschickte Zusatzzüge nötig.  
Am Ende werden die Anteile gewertet. Wer mit den meisten Antei-
len der Handelskompanien das meiste Geld besitzt, gewinnt das 
Spiel.  
Mombasa ist ein sehr komplexes Strategiespiel, das durch seine 

Aufmachung und Idee überzeugt. Für Viel-Spieler das reinste Ver-

gnügen.  

Mombasa 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Pegasus Spiele 
 

  Preis:  ca. 18,00 € 

für 1 - 6 Spieler ab 5 Jahren ca. 15 Minuten 

Charly, die Hausmaus, bekommt in 
wenigen Tagen Verwandtenbesuch. 
Damit Charly seine Verwandtschaft 
ernähren kann, muss er seine Vor-
räte auffüllen. Dafür braucht er die 
Hilfe der Mitspieler.  
Der mutigste Spieler beginnt mit 
allen drei Würfeln zu würfeln. 
Würfelt er ein Nahrungsmittel, darf er den Würfel auf das dazugehöri-
ge Nahrungsmittel legen. Würfelt er das rote Kreuz, darf er den Würfel 
in dieser Runde nicht mehr benutzen. Der Spieler kann überlegen, ob 
er mit einem Teil der Würfel weiter würfelt. Wichtig ist, dass der Spie-
ler nach jedem Wurf immer mindestens einen Würfel auf das Spielfeld 
ablegen muss. Kann er keinen mehr legen, weil er ein Kreuz oder aber 
ein Nahrungsmittel gewürfelt hat, dass es nicht mehr gibt, kann er 
nichts abtransportieren und die fiese Katze zieht ein Feld weiter Rich-
tung Speisekammer. Erst wenn ein Nahrungsmittel komplett abgesi-
chert wurde, zieht die Katze kein Feld weiter. Schaffen alle Spieler es 
gemeinsam, alle Nahrungsmittel abzudecken, bevor die Katze die 
Speisekammer erreicht, haben sie gemeinsam gewonnen. Ist die Katze 
vorher an der Speisekammer und erwischt die Mäusehelfer, verlieren 
die Spieler. 
„Mmm!“ lässt sich besonders gut mit kleineren Kindern spielen. Als 

klassisches Kooperationsspiel fördert es Zusammenhalt und Teamfä-

higkeit. 

Mmm! 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  moses. 
 

  Preis:  ca. 15,00 € 

Für  2 - 4 Spieler ab 6 Jahren ca. 10 Minuten 

„Seid wild und frei wie das Meer“ – Mit 
diesem Slogan wirbt das neue Kinderspiel 
von Moses.  
Und das kann auch direkt umgesetzt wer-
den. Ihr nehmt ein Blatt vom mitgelieferten 
Block und zerknüllt dieses als erstes, damit 
es rau ist, wie das Meer. Dann sucht sich 
jeder Spieler einen Stempel-Piraten aus, 
und schon geht es los. Der Startspieler 
nimmt den Schatzstempel und druckt 10 
Schatztruhen auf das Blatt. Anschließend 
stellt der Startspieler den Würfelbecher mit 
dem Würfel verdeckt auf das Papier und 
zieht den Becher auf eine beliebige 
Schatztruhe. Nun nimmt er den Würfelbe-
cher hoch und führt eine der drei Aktionen 

aus: Wenn ein Säbel erscheint, darf der Spieler die Schatztruhe mit 
seinem Stempel markieren, denn dieser Schatz gehört ihm. Hat man 
das Symbol Schatztruhe gewürfelt, darf der Spieler eine neue 
Schatztruhe auf das Blatt stempeln. Hat man aber den Piraten „Jolly 
Roger“ gewürfelt, bedeutet dies, dass er den Schatz bereits geraubt hat. 
Die Truhe wird mit dem schwarzen-Piratenflaggen-Stempel gekenn-
zeichnet. Dieser Schatz ist aus dem Spiel. Wer am Ende die meisten 
Schatztruhen hat, gewinnt das Spiel.  
Ein schnelles Spiel, das man auch gut auf altem Papier spielen kann.  

Die Jagd nach dem verschollenen Schatz 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  HABA 
 

  Preis:  ca. 37,00 € 

für  2 - 4 Spieler ab 5 Jahren ca. 15 Minuten 

Der Drache Tarax hält Prinzessin 
Zaffira in seinem Turm gefangen. 
Der Prinz versucht, gemeinsam mit 
seinen Rittern, die Prinzessin zu 
befreien. Um zur Prinzessin zu kom-
men, müssen die Ritter im ersten 
Durchgang ein Gerüst um den Turm 
herumbauen.  
Dafür werden die Karten neben das 
Spielfeld gelegt, und jeder Spieler darf eine Karte umdrehen. Wenn ein Ge-
fährt auf der Karte und das passende farbige Feld auf der aktuellen Gerüstebe-
ne zu sehen sind, dann darf man dieses Gefährt auf das Gerüst stellen. Passt es 
farblich nicht oder alle farblich passenden Felder sind besetzt, kann der Zug 
nicht durchgeführt werden. Wurde ein Joker gezogen, darf ein frei gewähltes 
Gefährt genommen werden. Die Gerüstkarte darf erst dann ausgespielt wer-
den, wenn eine Gerüstebene ausgebaut ist. Wichtig ist, dass die Karten immer 
wieder an die gleiche Stelle zurückgelegt werden und die Spieler sich merken 
müssen, wo welche Karte liegt, um voran zu kommen.  
Ist das Gerüst fertig, macht sich der Prinz mit seinen Rettern auf den Weg, um 
die Prinzessin schnellst möglich zu befreien. Denn unten lauert der Drache 
Tarax und versucht, das Gerüst zum Einstürzen zu bekommen. Die Gruppe 
hat nicht viel Zeit. Schnell muss die Prinzessin auf das Gerüst gestellt und 
vorsichtig nach unten begleitet werden. Hat die Gruppe es geschafft, bevor 
der Drache das Gerüst zum Einstürzen bringt, wurde die Prinzessin Zaffira 
erfolgreich befreit. Gelingt es nicht, muss die Prinzessin  weiter im Drachen-
turm leben; der Prinz muss mit seinen Rittern einen neuen Befreiungsversuch 
starten.  

Drachenturm 

Spielbeschreibung: 

-14- 

 

 

Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Abacusspiele 
 

  Preis:  ca. 14,00 € 

für 2 - 20 Spieler ab 8 Jahren ca. 20 Minuten 

Aus vier verschiedenen Spielfeldern baut 

man sich ein Spielfeld zusammen, das die 

sechs Zahlen eines Würfels in sechs Farben 

zeigt. Es gibt zwei Würfel, einen Zahlen-

würfel  (1 bis 6)  und einen Farbwürfel. Mit 

der gewürfelten diesen Kombinationen 

werden Start- und Zielfeld bestimmt. Nun 

startet die erste Runde. Jeder Spieler ver-

sucht,  im Kopf einen Weg vom Start- bis 

zum Zielfeld zu finden. Der Roboter darf 

dabei nur senkrecht und waagerecht ziehen, 

und das nächste Feld muss entweder von der Farbe oder der Zahl mit dem 

Aktuellen übereinstimmen. Wer zuerst einen Weg gefunden hat, nennt die 

Zahl seiner Züge und geht dann den Weg mit dem Roboter ab. Stimmt die 

genannte Zahl mit den Zügen überein, bekommt der Spieler einen Punkt. 

Das Spiel endet entweder, wenn der Spieler 5 Siegpunkte hat oder - wenn 

alle 25 Siegpunkte verteilt sind - gewinnt der Spieler mit den meisten 

Siegpunkten. Das Spiel lässt sich auch alleine spielen. 

Micro Robots 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Amigo 
 

  Preis:  ca. 34,00 € 

für 2 - 4 Spieler ab 6 Jahren ca. 15 Minuten 

Mino und Tauri sind 
zwei Aliens, die beim 
Spielen auf ein Maisfeld 
fallen und schnell ihre 
dabei verlorenen Gegen-
stände wieder einsam-
meln müssen, um nicht 
von den Menschen ent-
deckt zu werden. Dafür 
haben Sie nur drei Minu-
ten Zeit. Das Spielfeld 
liegt bei diesem Spiel nicht auf dem Tisch, sondern steckt senkrecht im 
Spielekarton. Mino und Tauri sind mit einem Magneten miteinander ver-
bunden. Jede Seite zeigt einen anderen Plan des Labyrinths. In den drei 
Minuten müssen die Spieler so viele Gegenstände wie möglich aufsam-
meln. Hierbei müssen sich die Spieler absprechen um den richtigen Weg 
durch das Labyrinth zu finden. Die Gegenstandskarten zeigt dem jeweili-
gen Spieler an, was er zuerst suchen muss. Die Spieler dürfen miteinander 
kommunizieren, um schnellst möglich viele Gegenstände zu sammeln. Die 
Suche wird dreimal wiederholt und die Gegenstände dann zusammen ad-
diert. Wenn ausreichend Gegenstände gesammelt wurden, können Mino 
und Tauri wieder nach Hause fliegen.  
„Mino und Trauri – Kreuz und quer durchs Labyrinth“ ist ein tolles Ko-

operationsspiel für Kinder. Durch die vier verschiedenen Spielpläne gibt 

es auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Zusätzlich kann das Spiel 

aber auch im Wettbewerbs-Modus gespielt werden.  

Mino & Tauri 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Steffen Spiele 
 

  Preis:  ca. 19,00 € 

für  1 - 4 Spieler ab 6 Jahren ca. 20 Minuten 

„Five“ ist eine Spielesammlung 
mit fünf verschiedenen Spielen. Es 
gibt ein Bluffspiel, ein ein-
Personen-Knobel-Spiel, ein Merk-
spiel und zwei Strategiespiele. Alle 
fünf Spiele können mit den 32 
Holztafeln gespielt werden.  
Bei der Variante „Fünf gewinnt“ 
zum Beispiel, müssen die Spieler 

mit ihren 16 Holztafeln eine Fünferreihe bilden bzw. verhindern, dass der 
Gegenspieler dies schafft. Die Holztafeln müssen immer mindestens mit 
einer Seite an einer anderen Tafel anliegen. Sind alle Tafeln ausgelegt, 
dürfen bereits gelegte Tafeln verschoben werden. Wer zuerst eine Fünfer-
reihe senkrecht, waagerecht oder diagonal gelegt hat, gewinnt das Spiel.  
Auch die vier weiteren Varianten sind schnell erklärt und gespielt.  
Das Besondere an der Spielesammlung „Five“ ist, dass es die Spielebe-

schreibungen in sechs verschiedenen Sprachen wie Deutsch, Englisch, 

Arabisch, Farsi, Urdo und Tigrinya gibt. So kann bei diesem Spiel tatsäch-

lich (fast) jeder mitspielen. Eine schöne Idee, die mal wieder sehr gut von 

Steffen Spiele umgesetzt wurde.  

Five! 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Drei Hasen in der Abendsonne 
 

  Preis:  ca. 17,00 € 

für  2 - 4 Spieler ab 10 Jahren ca.  45 Minuten 

Das Prinzip von „Schiffe versenken“ 
gefällt Dir oder du bist ein echter 
„Sherlock Holmes“? Dann gibt es mit 
„Gauner raus!“ eine neue und etwas 
kniffligere Variante des Spieleklassi-
kers.  
Als Ermittler soll man in einer Fab-
rikhalle Gauner der Gegner aufspü-
ren. Jeder Mitspieler bekommt hier-
für ein Blatt aus dem Deduktions-
block (dem Lagerraum der Firma) 
und einen Stift, außerdem 12 Gauner-
karten, die sich in seinem Lager befinden. Jetzt würfelt der älteste Spieler 
zuerst mit den beiden Würfeln. Die Würfel geben an, zwischen welchen 
Regalreihen man entlang spähen darf. Diese sind durch Farben und Buch-
staben beschrieben. Würfelt der Spieler z.B. „grün“ und „B“, muss er 
Gauner in den grünen Regalreihen und „B“ zählen. Diese Zahl notiert er 
auf seinem Blatt im grünen  Feld „B“ als Hinweis für die Mitspieler. Dies 
macht nun auch der Gegenspieler. Danach beginnt das eigentliche Spiel. 
Die Spieler würfeln wie zuvor, zählen ihre Karten und notieren die Zahl. 
Anschließend fragen Sie den Gegenspieler, ob er beispielweise bei „rot“ 
und „A“ einen Gauner positioniert hat. Stimmt dies, darf der Spieler noch 
einmal raten und bekommt einen Punkt. Der erwischte Gauner wird raus-
gelegt und der Spieler, der den Gauner hatte, markiert sich die entspre-
chende Stelle auf seinem Blatt. Das Spiel wird offen auf dem Blatt ge-
spielt.  

Gauner raus! 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  HABA 
 

  Preis:  ca. 50,00 € 

für 3 - 6 Spieler ab 3 Jahren ca. 10 Minuten 

Zum 30 jährigem Jubiläum des Kinderspiels Obst-
garten gibt es jetzt eine Spielesammlung. Diese 
beinhaltet nicht nur das klassische Obstgarten-
Spiel, bei dem die Spieler das reife Obst von den 
Bäumen ernten müssen, bevor Rabe Theo alles 
alleine auffrisst, sondern noch neun (!) weitere 
Spiele.  
Auch bei den anderen Spielen dreht sich alles rund 
um den Garten. So müssen die Spieler beispielwei-
se bei „Ab ins Nest“ die Raben ausreichend mit 
Obst füttern damit, diese genügend Kraft tanken, 
um in ihr Nest zu gelangen. Bei „Einkaufen am 
Markttag“, bekommt jeder Spieler eine Einkaufslis-
te. Hat er alles auf dem Markt eingekauft, hat er 
das Spiel gewonnen.  
„Meine große Obstgarten – Spielesammlung“ ist 

eine Spielesammlung, die in keinem Kinderzimmer fehlen sollte. Mit der 

Auswahl der verschiedenen Spiele in einem Karton hat man immer wieder 

ein neues Spieleerlebnis.  

Meine große Obstgarten Spielesammlung 

Spielbeschreibung: 

-21- 



 

 

Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Abacusspiele 
 

  Preis:  ca. 18,00 € 

für  2 - 5 Spieler ab 6 Jahren ca. 30 Minuten 

Leo, der Löwe, muss dringend zum 
Friseur, aber er unterhält sich so 
gerne mit seinen Mit-Tieren im 
Wald. Und so kommt es, dass er es 
nicht vor Ladenschluss zum Friseur 
schafft. Also muss er sich am nächs-
ten Tag erneut auf den Weg machen. 
Helft Leo,, denn sonst wächst seine 
Mähne immer weiter. 
Die Wegkarten werden von Leos Bett, der Startkarte, bis zum Friseursa-
lon, dem Zielfeld, hingelegt. Der Spieler mit den längsten Haaren spielt 
eine seiner Laufkarten, die er auf der Hand hält, aus. Er darf sich dabei 
alle seine Handkarten ansehen. Spielt er eine „blaue 3“ Karte aus, so darf 
er Leo drei Wegkarten weiter ziehen. Ist darunter ein Tier mit einem blau-
en Hintergrund, wird die Uhr nicht vorgestellt. Hat der Spieler nicht die 
passende Hintergrundfarbe ausgespielt, so unterhält sich Leo mit dem Tier 
im Wald und die Uhr muss um so viele Stunden vorgestellt werden, wie 
auf der Spielfeldkarte angezeigt wird. Hat der Spieler das Glück und ist 
auf ein Spielfeld mit einem Wegweiser gekommen, verliert Leo keine Zeit 
auf dem Weg zum Friseur. Schafft Leo es nicht, bis 20 Uhr beim Friseur 
zu sein, muss er zurück nach Hause. Die Runde fängt  von vorne an. Alle 
Spielfelder werden wieder umgedreht  und Leos Mähne wächst ein Stück 
mehr.  
Um Leo innerhalb von 5 Tagen zum Friseur zu bringen, braucht man ein 

gutes Gedächtnis, denn man muss sich gut merken, wo er welchem Tier 

auf seiner Strecke begegnet. 

Leo muss zum Friseur 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Drei Hasen in der Abendsonne 
 

  Preis:  ca. 13,00 €  

für  2 - 5 Spieler ab 9 Jahren ca. 25 Minuten 

Ein flottes Spiel für pfiffige Kin-
der und Erwachsene.  
Jeder Spieler erhält 15 Kärtchen, 
die er schnellst möglich loswer-
den muss. Das Anlegeprinzip ist 
einfach und  kniffelig zugleich. So 
muss die bunte Handkarte, die in 
6 farbige Flächen eingeteilt ist, 

farblich passend abgelegt werden. Außerdem muss der Spieler, der die 
Karte ausspielt, auch die richtige Zahl dazu ansagen. Wenn  drei Flä-
chen übereinstimmen, muss er „drei“ sagen, sind es vier, dann ruft er 
„vier“. Zusätzlich darf man  ab drei passenden Farbfeldern zwei, drei 
oder vier Handkarten an die Gegenspieler abgeben, je nachdem wie 
hoch die Zahl der passenden Farbfelder war.  Alle Spieler legen gleich-
zeitig ihre Karten ab. Das Spiel endet sofort, wenn der erste Spieler 
alle losgeworden ist.  
Ein schnelles Legespiel, für das man ein wenig Übersicht braucht. 

Hexx & Hopp 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Lookout Games 
 

  Preis:  ca. 22,00 € 

für  2 - 5 Spieler ab 8 Jahren ca.  50 Minuten 

In „Isle of Skye“ wetteifern die 
Spieler, die hier in die Rolle von 
Häuptlingen eines Clans der High-
lands schlüpfen, darum, König zu 
werden. Dafür müssen sie ihre Län-
dereien bestmöglich ausbauen und 
Siegpunkte sammeln.  
Das Spiel geht über sechs Runden. 
Jede Runde läuft nach dem gleichen Schema ab: Zuerst bekommt jeder 
Spieler Goldmünzen. Wie viele, das hängt von der Position der Spieler 
und der Anzahl an Whiskeyfässer, die von seiner Startburg erreichbar 
sind, ab. Anschließend darf er drei Ländereien ziehen. Maximal zwei da-
von darf der Spieler kaufen, in dem er ein verdecktes Gebot abgibt. Eine 
Länderei muss er markieren und später abwerfen. Nachdem die Gebote 
gemacht wurden, werden sie aufgedeckt und die Spieler können Länderei-
en von Mitspielern kaufen. Hierzu muss der Spieler mindestens mit dem 
gleichen Gebot wie der Mitspieler bezahlen können. Anschließend werden 
die gekauften Ländereien an die Startburg angelegt. Zum Schluss der ers-
ten Runde wird gewertet. Nach den ersten drei Runden wird jeweils eine 
andere Aufgabe mit Siegpunkten belohnt. Ab der vierten Runde gibt es 
Mischwertungen.  
Ziel ist es, die meisten Siegpunkte zu erwirtschaften. Damit wird man der 
König der Spiels. 
 „Isle of Skye“ ist das Kennerspiel des Jahres. Das Spiel überzeugt mit 

seinen einfachen und gutverständlichen Regeln, sodass auch nicht Kenner-

spiel-Freunde und Kinder schnell Spaß am Spiel finden.  

Isle of Skye 

Spielbeschreibung: 
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Infos zum Spiel: 

  Verlag:  Fishtank 
 

  Preis:  ca. 18,00 € 

für  3 - 7 Spieler ab 10 Jahren ca. 45 Minuten 

„Krazy Wordz“ ist ein freches, buntes Ratespiel.  
Jeder Spieler hat ein Tablett vor sich, auf das er neun 
Buchtstabenplättchen legt. Dann bekommt er per Los 
eine Kategorie , zu dem ein Wort gesucht werden 
muss.  Aus den neun Buchstaben legt der Spieler nun 
ein Wort. Wichtig dabei ist, dass es das Wort nicht im 
Duden geben darf. Es muss also frei erfunden sein. 
Der Spieler darf das Wort nicht laut vorlesen! Meint 
der Spieler, dass es zu der Kategorie passt, dreht er 
das Tablett um, damit die Mitspieler es besser lesen 
können. Sind alle Spieler fertig mit Legen, bekommt 
der Startspieler wieder alle Kategorienkarten zurück 
und stockt diese, je nachdem wie viele Spieler spie-
len, auf. Dann mischt er die Karten und legt sie offen 

hin. Die Spieler müssen nun tippen, welches Wort zu welcher Kategorie 
passt. Dafür haben sie Tippkarten. Wenn alle Tippkarten gelegt sind, darf 
jeder Spieler sein eigenes Wort das erste Mal laut vorlesen. Außerdem 
zeigt er mit seiner Tippkarte, welche Kategorie richtig ist. Das Spiel wird 
über sechs Runden gespielt. Der Spieler der am Ende die meisten Sieg-
punkte hat, gewinnt das Spiel.  
Ein kreatives Wort-Erfindungsspiel.  

Krazy Wordz 

Spielbeschreibung: 
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